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Vorstellung ver.de: 

Unser Ziel? Wir gründen die erste ökofaire Versicherung: ver.de.

Stellen Sie sich vor Sie investieren in Massentierhaltung und wissen es nicht. Jährlich

fließen 63 Milliarden Euro in Hausrat, Haftpflicht & Co - unsere Versicherungsbeiträge.

Dieses Geld legen die Versicherungen an, um Gewinn zu erwirtschaften. Transparenz

und Moral werden der Rendite untergeordnet, die soziale und ökologische Wirkung der

Investitionen bleibt außer Acht. 
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So ist die Welt nun mal? Falsch! 

Wir finden, jede Versicherung sollte ihre Investitionen offenlegen und die Beiträge in

die Zukunft unseres Planeten investieren.  Wir fordern eine ökofaire Finanzwirtschaft,

die  nicht  der  Massenindustrie,  sondern  den  Bürger*innen  durch  beispielsweise

erneuerbaren  Energien,  sozialen  Wohnungsbau  oder  qualitative  Bildung  zu  Gute

kommt. 

Und jetzt? 

Wir  gründen  die  erste  ökofaire  Versicherung!  Versicherungen  waren  eine  tolle

Erfindung:  Eine  solidarische  Gemeinschaft  von  Menschen,  die  sich  gegenseitig  bei

Schäden absichern. Bevor diese Idee ganz in Vergessenheit gerät, füllen wir sie mit

neuem Leben. 

Wie wird ver.de aufgebaut sein? 

Die ver.de Versicherung ist derzeit noch in ihrer Gründungsphase. Zukünftig wird sie

aus  zwei  Teilen  bestehen:  einer  Aktiengesellschaft  (der  ver.de  AG)  und  einer

Genossenschaft  (der  ver.de  eG).  Die  ver.de  Versicherung  soll  ihren  Kund*innen

gehören  und  auch  von  ihnen  gestaltet  werden.  Als  Mitglied  der  Genossenschaft

entscheiden Sie über die Zukunft der Versicherung mit. Dabei spielt die Anzahl Ihrer

Anteile keine Rolle – nach dem Genossenschaftsprinzip „Ein Mensch, eine Stimme“. Da

eine Genossenschaft nach Bundesgesetz keine Versicherung betreiben darf, gründen

wir zusätzlich die ver.de Aktiengesellschaft,  die das tägliche Versicherungsgeschäft

betreiben wird. Und die Gleichberechtigung? Die wird bei uns groß geschrieben. Wir
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achten auf einen hohen Frauenanteil in den Gremien. 

Der ver.de CHECK 

Der ver.de CHECK ist das erste ver.de Produkt. Dabei handelt es sich um eine 

Vermittelunsplattform zwischen nachhaltig orientierten Kund*innen und 

Finanzberater*innen. 

Ziel des ver.de CHECK ist es, dass möglichst viele Menschen in Deutschland ihr Geld 

ökologisch und sozial anlegen, bzw. zu möglichst nachhaltigen Versicherungen 

wechseln. Dafür verschaffen wir ihnen Zugang zu unabhängigen, ökologisch-sozialen 

Finanzberater*innen.

Die meisten Investitionen in Deutschland kommen aus dem Kapital von Privatanlegern,

über den Umweg Banken und Versicherungen. Unser Bankkonto, unsere Aktienfonds, 

unsere Versicherungsbeiträge – all das Geld fließt letztlich in Unternehmen, Projekte 

und Staaten, die damit arbeiten.

Das Problem

Die wenigsten Menschen haben ihre Finanzen nachhaltig gestaltet, selbst wenn sie 

ansonsten nachhaltig konsumieren. Sie unterstützen so gewissermaßen "hintenrum" 

mit ihrem Geld die Wirtschaft, von der sie eigentlich weg wollen – oft mit einem viel 

größeren Hebel als beim Einkaufen! Dabei gibt es eine Menge an nachhaltigen 

Anlagemöglichkeiten, die genau so sicher und rentabel sind wie konventionelle 

Anlagen. Die Menschen haben nur keinen Zugang dazu.
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Die öko-sozialen Finanzberater*innen

Es gibt eine Reihe ökologisch-sozial motivierter Finanzberater*innen in Deutschland, 

die genau das ändern wollen. Sie arbeiten meist allein, denn die üblichen Verdächtigen 

– Banken und Versicherungen – haben eine andere Agenda. Die nachhaltigen 

Berater*innen müssen aber gegen die Vertriebsmaschine genau dieser Konzerne 

ankommen, und da liegt das Problem.

ver.de CHECK ist die Brücke zwischen nachhaltigen Konsumenten und 

Finanzberater*innen

Die meisten Menschen wenden sich beim Thema Geld & Versicherungen an ihre Bank, 

oder an den Vermittler, den sie immer schon haben und der schon die Versicherungen 

ihrer Eltern gemanagt hat. Mit dem ver.de CHECK wollen wir es nachhaltig motivierten 

Menschen vereinfachen, eine*n nachhaltigen Finanzberater*in zu finden und letztlich 

ihr Geld nachhaltig einzusetzen.

Genaueres über den ver.de CHECK können Sie hier nachlesen: https://check.ver.de/ 

Gemeinwohl-Ökonomie: 

Die ver.de für nachhaltige Entwicklung e.G. ist im Jahr 2017 dem Verein zur Förderung 

der Gemeinwohl-Ökonomie Wien und der Gemeinwohl-Ökonomie Bayern e.V 

beigetreten und hat die Gemeinwohl-Ökonomie in den ver.de Grundsätzen verankert. 

Genaueres können Sie in dem ver.de Gemeinwohl-Bericht lesen. 
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Nachhaltigkeitsbericht: 

Den ver.de Nachhaltigkeitsbericht finden Sie auf unserer Webseite: 

http://check.ver.de/nachhaltigkeit/ 

Darin sind unsere Bemühungen in Richtung Nachhaltigkeit aufgelistet. 
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